Eine Frau in Nöten
Charly ist ohne Zweifel die gl?cklichste Singlefrau der Welt und mehr als froh dar?ber, dass sie - ganz im Gegensatz zu
den meisten ihrer Freundinnen - keine Babys wickeln oder die Brust geben muss. W?hrend bei all den anderen die
biologische Uhr immer lauter tickt, widmet sich die junge Frau lieber ihrer Karriere als Moderatorin bei Hamburgs
beliebtestem Radiosender. Schade nur, dass sie mit niemandem ihre Freude an der Welt teilen kann. Der Grund: Charly
ist umgeben von M?ttern, die mit ihren lieben Kleinen einen Kampf nach dem anderen auszufechten haben und vom
st?ndigen Kindergeschrei mit heftigen Kopfschmerzen belohnt werden. Kinderlos l?sst sich das Leben deutlich leichter
ertragen - da ist sich Charly ganz sicher.
Doch eines Tages wird sie eines Besseren belehrt - und zwar von einem Mann, der ihr den Kopf verdreht. Als Michael in
Charlys Leben tritt, ist die Radiomoderatorin sogleich Feuer und Flamme f?r die Idee, mit ihm eine Familie zu gr?nden.
Doch noch f?hlt sie sich nicht dazu bereit, die Verantwortung f?r ein Kind zu ?bernehmen, und scheut davor zur?ck, sich
voll und ganz auf diese Beziehung einzulassen. Michael hingegen m?chte lieber heute als morgen den Nachwuchs
zeugen und setzt damit seine Angebetete unter enormen Druck - zumal sie sich dank Hundedame Waltraud pl?tzlich in
der Rolle einer Ziehmutter wiederfindet. Nun ist guter Rat teuer und Charly vollkommen verzweifelt. Sie ahnt, dass kein
Kind auch (k)eine L?sung ist - jedenfalls dann nicht, wenn Mr. Right alles daran setzt, um endlich Vater zu werden ...
Anne Hertz und Co. bekommen Konkurrenz - und zwar von einer Autorin, die ihre Geschichten mit viel Gef?hl, Witz und
Leidenschaft schreibt. Tina Wolf bringt mit ihrem ersten Roman turbulenten Spa? in das Leben ihrer Leser und erfreut
jedes Herz mit spritzigem Humor, der hier Kapriolen schl?gt. "Kein Kind ist auch (k)eine L?sung" ist Chick lit, wie Frauen
sie lieben, und verspricht ein unterhaltsames Vergn?gen, das nicht nur das Zwerchfell heftig bewegt. Dieser Genuss
besitzt einen hohen Schmunzelfaktor und bietet dem Leser seitenweise das pure Gl?ck. Der deutschen Schriftstellerin
ist mit dem vorliegenden Buch ein Deb?t gelungen, das man sich nicht entgehen lassen darf. Diese Lekt?re vertreibt
dunkle Regenwolken und ist der beste W?rmflaschen-Ersatz ?berhaupt. Tr?bsalblasen muss hier niemand mehr!
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